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Versuche Bedenken in dieser Hinsieht nicht beseitigen (Verf. l~f~t sogar 
S. 266 diesen Einwand als mSglich zu!); die Angabe, daft sich ,,bei Kreuzung 
kein Grund daftir ergeben hat, sie fiir inkonstant anzusehen", beruht zweifel- 
los auf einem Irrtum, denn die verwandte Minorkahenne mit breitem Kamm 
ergab, mit einem Hahn mit einfachem Kamme gekreuzt, zwei Nachkommen 
mit einfachem Kamm (mehr welden nicht nachgewiesen, was jede Kl~rung 
dieses ausschlaggebenden Punktes verhindert), ein Ergebnis, das auf Grund 
yon allgemein bekannten Versuchen Init hunderten yon Tieren doch unbedingt 
den Verdacht der Heterozygotie fiir breiten Kamm bei diesem Tiere er- 
wecken mu~. So bleibt zun~ehst fiir die Verschiedenheit der Ergebnisse 
reziproker Kreuzungen dieser beiden Rassen in F 1.die MSglichkeit ungleicher 
genetischer Ausgangsformen unbedingt often. Ahnliche Bedenken lassen 
sich betreffs der anderen hauptsiiehlich zum Aufbau der Theorie heran- 
gezogenen Eigenschaften auch aussprechen. Was dann die F1-Generation 
aus der reziproken Kreuzung betrifft, Cochinchina 9- X Minorka ~ ,  so ent- 
spricht deren Ergebnis durchaus unseren bisherigen Kenntnissen, nur ein 
,Ausnahmefall" unter 14 Tieren (FlI2) fAllt in a l l e n  beschriebenen Eigen- 
schaften aus dem Rahmen der anderen Tiere heraus: Referent kann zu 
diesem ,Ausnahmefall" nattirlich keine Erkli~rung geben, es mut3 jedoeh ge- 
sagt werden, dab bisher alle diese ,,AusnahmefAlle", wie sie vereinzel~ noch 
in  den meisten Versuchen aufgetreten sind, yon den betreffenden Verfassern 
in scharfer Selbstkritik zunachst sehr vorsichtig behandelt werden, dab keiner 
jedoch, wie hier geschehen, derartige Tiere, besonders wenn sie, wie hier, 
als Kfiken eingingen, als ,,speziellen Beweisgrund" ftir weitreichende Theorien 
in Anspruch genommen hat! 

Unter diesen Umst~nden bietet ein weiteres 'Eingehen auf die F 2- und 
F3-Generation im einzetnen kein besonderes Interesse. Es sollen hier nur 
noch kurz einige Punkte erwAhnt werden, in denen der Verf. yon den bisher 
geltenden Ansichten abweicht: Verf. nimmt einen b i f a k t o r i e l l e n  Unter- 
schied ftir Kammform ( R o s e n k a m m -  einfacher Kamm), fiir Befiederung 
der Schafte (Vo l lbe f i ede r t -  nieht befiedert), ftir Beinfarbe ( O r a n g e -  grau) 
an. Einen t r i f a k t o r i e l l e n  Untersehied ftir V o l l p i g m e n t i e r u n g -  Nicht- 
pigmentierung. Neben dieser letzteren Gegeniiberstellung stellt er bei den- 
selben Tieren noeh einmal gegeniiber: Braungelbton mit Spur schwarz - -  
Reinweit~ton, ebenfalls trifaktoriell. W a l t h e r ,  Giet~en. 

Tjebbes~ K. Sur les rapports g~n~tiques entre ~haumalea picta et Thau- 
malea obscura Schlege.l.. D'apr~s les ~tudes exp6rimentales de M. le 
Dr. J. H. Kruimel. (Uber die genetischen Beziehungen zwischen 
Thaumalea pieta nnd Thaumalea obseura Sehlegel. Nach den experi-  
mentel len ¥e r suehen  des H e r r n  Dr. J.  H. Kruimel.)  Archives neer- 
landaises des Sciences exactes et naturelles. Serie I I I B ,  Tome III,  
p. 316--323, 1917. 

Die yon seinem verstorbenen Freunde K r u i m e l  in dessen experimen- 
tellen Versuchen erhaltenen Ergebnisse sind vom Verf. zum Teil in dieser 
Mitteilung verarbeitet  worden; zum weitaus gr5t3ten Teile werden die Ver- 
suche vom Verf. weitergeftihrt und dariiber beabsiehtigt er spater zu berichten. 
Diese ersten Versuchsergebnisse beziehen sich nur auf die genetischen Be- 
ziehungen zwischen den beiden im Titel genannten Arten, welche sich zu- 
sammen als ein Linneon im Sinne L o t s y s ,  das Linneon ,,@oldfasan", be- 
trachten lassen. Dieses Linneon wird gebildet von einer grof~en Zahl 
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kleinerer Einheiten, sowie yon deren gegenseitigen Hybriden. Die zum 
Typus ,obscura" gerechneten Dunkelgoldfasanen sind unter sich ebenso und 
in derselben Weise verschieden, wie die Formen des Typus ,,~)icta", die hell- 
farbigen. Obscura-Tiere sind yon pieta-Formen unterschieden in einer ganzen 
Reihe erblieher Charaktere wie Farbe, Zeichnung usw., welche s~mtlich yon 
einem einzigen Faktor, welchen Verf. mit  eiliem P andeutet, abhiingig sind. 
Die Heterozygoten sind vom picta-Typus, ulid die obscura-Form ist rezessiv; 
demnach lassen sich die 29icta-Homozygoten PP schreiben und die obscura- 
Homozygoten pp. S~Lmtliche Ergebnisse K r u i m e l s  sind mit dieser Schlul]- 
folgerung im Einklang. Die Tatsache, dab in Gefliigelzfichtungen..obscura- 
Tiere einem Paare gewShlilicher Go]dfasaneli entstammten, so]l der Ahnlich- 
keit tier homozygotischen ulid heterozygotischen picta-Formen zugeschrieben 
werden. Die Dunkelgoldfas~nen sind gewii~ nicht das Produkt einer mSg- 
lichen Bastardierung zwischeli reiner Thctumalea pieta und Thaumalea Amhersti, 
denn der Amherstfasan verhiilt sich beziiglich des Faktors P ganz wie ein 
Hellgoldfasan. 

Der t-Iellgoldfasanhahn, welcher in den Versuchen der Mrs. H a i g  
T h o m a s ,  n ach Paarung mit einer Amherstfasanhenne in der F.>-Generation 
Dunkelgoldfasaneli ergab~ war heterozygot in dem Faktor  P. S~mtliche 
Versuchsergebnisse der genannten Verf. best~,ttigen diese Auffassung. 

M. J. S i r k s ,  Wageniligen. 

Yries~ H. de. Die endemisehen Pl lanzen a u f  Ceylon und die mutierenden 
0enotheren.  Biol. Centralbl, XXXVI, I, 1916, S. 1--11. 

Die Arbeit versucht zwecks Nachweis einer Analogie die Mutations- 
erscheinuligeli bei Oenotheren in Parallele zu der vermutlichen Entstehulig 
der auf Ceylon endemischen Pflanzen zu briligen. 13bet die heute bekannten 
Mutationen bei Oenotheren gibt Verf. einen kurzen Uberblick; den Vergleichs- 
momenten fiir die auf Ceylon endemische Flora welden die floristischen und 
statistischen Untersuehungen yon W i l l i s  zu grunde gelegt. ~ Tatsachen 
aus diesen~ die auf eilie p15tzliche Entstehungsweise der endemischen Pflanzen 
Ceylons, gleich der der Mutanten schliel3en lassen, sind beispielsweise die bei 
108 Arten sehr s t renge lokale Gebundenheit; ferner die oft nur geringe Zahl 
der Individuen, sowie der g~inzliche Mangel an Ubergi~ngen zu den vielfach 
dicht dabei wachsenden, ni~chstverwandten Arten. - -  Die endemischeli Pflanzen 
Ceylolis habeli ihre Vorfahreli in weitaus den meisten F~llen nicht verdri~ngt, 
besitzen unserer Kenntnis nach auch keine Vorziige im Kampfe urns Dasein, 
so dat] ein Entsteheli dutch natiirliche Selektion ausgeschlossen erscheilit. 
Sie sind in .ihrer Yererbungsweise konstant wie die meisten Oenotherct- 
Mutanteli. Die Abweichungen~ die sie gegentiber n~tchstverwandten Arten 
zeigen~ kSnnen wie diese gegeniiber ihrer Stammpflanze richtungslos alle 
Organe und Eigenschaften betreffen. - -  Auch die Anzahl der endemischen 
Arten inlierhalb der einzelnen Gattungen wird zum Vergleich herangezogen. 

W i l l i s  schlie~t aus dem heutigen Befulid der endemischen Flora 
Ceylons auf ihr Entstehen durch sehr bedeutende sprunghafte~ nicht stufen- 
weise Veri~nderungen und geht bis zur Annahme des Werdens yon Gattungen 
und Untergattungen durch einmalige Mutation. Verf. schlie6t sich in der 
Annahme der Mutationen als welt zusummengesetzterer Erscheinungen an, 
als bisher angenommen wird, und hi~lt die Analyse dieser Erscheinung fiir 
ein wichtiges Forschungsgebiet, dem er sich bereits seit mehreren Jahren 
widmet. E. S t ein. 


